
Zu den römischen Verhandlungen über 
die Bestätigung Erzbischof Albrechts 

von Mainz i. J. 1514. 
Von Professor Dr. P. KalkolT in Bresl&n. 

In den Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanz-
wesens", die A. Schulte iu sein Buch Uber „die Fugger in 
Kom 1495 —1523" verwoben hat,1) behandelt er in erster 
Linie neben dem an der Kurie zentralisierten Pfründenhandel 
das Ablaßwesen sowohl im allgemeinen wie nach dem Ver-
lauf einiger besonders wichtiger Ablässe, nicht ohne auch 
die religiösen und sittlichen Beziehungen dieser Institution 
und die durch ihre Entartung hervorgerufenen Wirkungen 
nachdrücklich zu schildern und die für das Ueberhandnehmen 
der Mißbräuche am Vorabend der Reformation verant-
wortlichen Personen scharf zur Rechenschaft zu ziehen. 
Zugleich aber führt er den Nachweis, daß die Ablässe ebenso 
wie die bei Uebertragung der kirchlichen Amter erhobenen 
Abgaben die Bedeutung einer Besteurung der Gläubigen für 
Zwecke des allgemeinen Kirchenregiments angenommen 
hatten, was sich die weltlichen Regierungen, Fürsten wie 
Städte, im Wettbewerb mit der Kurie zu Nutze zu machen 
suchten. In diesem Zusammenhange dürfte er nun mit der 
kurialen Praxis bei einer wichtigen Gelegenheit doch zu 
scharf ins Gericht gegangen sein; ich meine seine Beurteilung 
der bei Genehmigung der Mainzer Wahl Albrechts von 
Brandenburg geforderten Gebühren für die Beibehaltung der 
Stifter Magdeburg und Halberstadt als einer „simonistischen 
Handlung"; auch die Frage nach den hierbei für den Papst 
und seine intimsten Ratgeber maßgebenden Gesichtspunkten 
sowie nach der Persönlichkeit des „Unbekannten", der in 
den Verhandlungen mit der Mainzisch-Magdeburgischen Ge-

') Leipzig 1904. 1. Band: Darstellung. 2. Band: Urkunden. 
6* 
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sandtschaft eine so hervorragende Rolle spielte, läßt sieh 
wohl noch etwas bestimmter beantworten. 

Schulte geht bei der Darstellung der kirchlichen Ein-
nahmequellen des römischen Stuhles von dem Fundamental-
satze aus. daß die kirchlichen Steuern in der Hauptsache 
vom Klerus getragen wurden; nur der lokal sehr beschränkte 
Peterspfennig traf die Laien unmittelbar. Das Charakteris-
tische in der Entwicklung des Ablaßwesens unter den letzten 
Pontifikaten der vorreformatorischen Zeit liegt nun eben 
darin, daß die Päpste durch immer häufigere und räumlich 
umfassendere Ausschreibung von Ablässen diese ursprünglich 
rein religiöse Einrichtung zu einer Steuer ausbildeten, die 
sie mit den verschiedensten weltlichen Kreisen in Konflikt 
brachte; denn Kaiser und Fürsten, Städte und Stifter heischten 
einen Anteil vom Ertrag, und als unter der Mitwirkung der 
Fugger der stets geldbedürftige Leo X. statt des herkömmlichen 
Drittels die Hälfte für sich in Anspruch nahm, verschärfte 
sich der Zwiespalt mit den vielen beutegierigen Elementen, 
die aus dem „heiligen Geschäfte" Nutzen zu ziehen suchten. 
Zugleich aber gingen die Einnahmen empfindlich zurück, 
was besonders bei dem Mainzisch-Magdeburgischen Ablaß 
zu Tage trat, der für den Erzbischof also auch rein 
finanziell kein besonders gutes Geschäft war. Wenn Schulte 
nach dem Vorgange von N. Paulus1) und unter Nachweis 
der sorgfältigen Kontrolle beim Verkauf der Ablaßbriefe 
wie bei der Öffnung der Geldkisten bemerkt, daß die Geist-
lichen sich schwerlich „namhaft bereichern konnten-' (I, S. 159). 
so hat er Recht, insofern man vielfach an Unterschleife 
gedacht hat; kurz vorher aber erwähnt er selbst (S. 150) 
den von der Kurie ausgegangenen Tadel, den der Erzbischof 
als nur zu begründet empfand und den er selbst durch 
Miltitz an Tetzel gelangen ließ2), daß die Ablaßverkündigung 

') Joh. Tetzel, der Ablaßprediger. Mainz 1899. S. 70 ff. 
2) Als Miltitz etwa am 18. Januar in Leipzig dem Ablaßprediger 

die bekannten Vorwürfe machte wegen seines eigennützigen Gebahren.s 
und ihm vorhielt, wie schlecht er dem Papst „und meinem gn. Herrn 
von Mentz" gedient habe, hatte er soeben, was bisher nicht beachtet 
wurde, den Erzbischof persönlich begrüßt. Er ist nämlich, wie aus 
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mit allzugroßen Spesen besonders an Besoldungen belastet 
sei. Und wenn nun ein Tetzel sich auch wohl an seinem 
stattlichen Gehalt genügen lassen konnte, so hat ein Arcim-
boldi, für dessen Tätigkeit in Skandinavien das Wichtigste 
beigebracht wird, während sein Aufenthalt in Norddeutsch-
land und in den Niederlanden kaum berührt wird, den Zorn 
der betroffenen Kreise weit mehr herausgefordert. Der 
Nuntius Rafaël de' Medici berichtete1) aus dem Munde des 
Kardinals von Sitten nach Rom (Worms, den 6. 7. Febr. 1521), 
daß die Fürsten gegen die Kurie besonders wegen dieses 
italienischen Prälaten, späteren Erzbischofs von Mailand, 
erbittert seien, „der tausend unnütze Streiche begangen und 
mit Hilfe der Kapuzenträger alles vorhandene Geld zusammen-
gerafft habe". 

Während nun diese Art der Besteuerung in ihrem Er-
gebnis unsicher und schwankend war, wurden die bedenk-
lichen religiösen Folgen einer immer raffinierter betriebenen 
Ausbeutung2) bald genug fühlbar, während bei der wichtigsten 

seinem Schreiben an den Kurffirsten aus Augsburg vom 5. Februar 
1519 (Cyprian, Nützliche Urkunden I, p. 382), noch bestimmter aber 
aas seinem Briefe an Luther (sese rem totam . . Principi coranK 
exposuisse ; Luth, an Spalatin, d. 19. Januar; Enders, L.'s Briefwechsel I, 
S. 368. 5. 6.) hervorgeht, unmittelbar vorher beim Kurfürsten gewesen, 
wo am 15. Januar auch Kardinal Albrecht zu mehrtägigem Besuch 
(in Torgau, dann in Lochau) eingetroffen war (Spalat Annal, bei 
Mencken, Script, rer. Germ. II, 594). Der sonst allerdings jeder An-
maßung fähige Höfling sprach also hier wirklich im Namen des 
Papstes und des Erzbischofs. 

') Kalkoff, Briefe, Depeschen und Berichte über Luther. (Sehr, 
des V. f. Ref.-G. Xo. 59) S. 39; in Anm. 94 weitere Nachweise, bes. 
zu den schlimmen Vorgängen in Lübeck. Zu seinem Auftreten am 
Rhein und in den Niederlanden vgl. J. Paquier, Aléandre et la prin-
cipauté de Liège, Paris 1896, p. 53 note 1; zu dem von Schulte I, 
S. 171 ff. behandelten Deichablaß für die Niederlande vgl. Paquier 
p. 363 et suiv. 

*) Vgl. Luthers Ausdruck in der hier noch weiter heranzuziehenden 
„Niederschrift für die Verhandlung mit Miltitz" in Altenburg, Anfang 
Januar 1519: Tetzel habe „des Ablaß Kraft so rein geschäumet und 
geläutert, das ist so groß und hoch gelobt und erhaben, daß nu hin 
und wieder alle Welt ein Greuel davor hat." Enders, a. a. 0. I, 
S. 342, 42 ff. 
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Einnahmequelle der Kurie, den vom Klerus geleisteten Ab-
gaben, unter normalen Verhältnissen kaum ein Anstoß zu 
befürchten war. Die der Christenheit nun einmal obliegende 
Unterhaltung der Zentralregierung und des Kardinals-
kollegiums wurde durch die bei Besetzung der hohen Kirchen-
ämter geforderten ..servitia" und Palliengelder zu einem 
guten Teil gesichert, und auch der niedere Klerus wurde 
durch die bei Erlangung einer Pfründe fällige Annate nicht 
zu hart betroffen. Schlimmer stand es schon mit dem 
Kreuzzugszehnten, wenn er häufiger gefordert wurde, und 
gar das vom Mainzer Erzbischof seinem Klerus auferlegte 
subsidium caritativum (Schulte I, S. 122 f. 141. 149) bedeutete 
eine schwere Last: aber diese damals vervielfachte Steuer. 
Uber deren drückende Wirkung auf den armen Pfarrer und 
Vikar sich die anschaulichsten Beispiele aus dem von Ulrich 
Stechele veröffentlichten Register1) beibringen lassen, kam ja 
nicht der Kurie selbst zu Gute, sondern wurde von ihr nur 
zugelassen. Schulte betont nun ganz richtig, daß die in 
ihrer Entwickelung zum Einheitsstaate weiter fortgeschrittenen 
westeuropäischen Länder sich der Anforderungen der Kurie 
wie Ablässe und Kreuzzugssteuern erfolgreicher zu erwehren 
verstanden als das territorial zerklüftete Deutschland. Aber 
dennoch ist dieses wohl kaum schärfer in Kontribution ver-
setzt worden, als etwa Spanien oder Frankreich, die weit 
mehr und in größeren Beträgen nach Rom steuerten dadurch, 
daß hier gerade die ertragreichsten Pfründen, Bistümer und 
Abteien, zahlreich zur Versorgung von Kardinälen und 
Kurialen herangezogen wurden, während in Deutschland der 
hohe Adel die Bischofsitze und Domherrnstellen derart mit 
Beschlag belegt hatte, daß hier nur sehr selten ein römischer 
Prälat ankommen konnte und Vorgänge wie die Teilung 
der Einkünfte des Erzbistums Toledo zwischen dem belgischen 
Kardinal Croy und dem Kardinal Medici ganz undenkbar 
waren. Die kurialen Pfrtlndenjäger niederen Ranges, von 
denen besonders ein Vertreter der Fugger, Johann Zink, 
oder Johann Ingenwinkel einen förmlichen Zwischenhandel 

') Zeitschrift für thüringische Geschichte und Altertumskunde. 
Bd. X, S. 1 - 1 7 9 . Jena 1882. 
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mit kirchlichen Stellen eingerichtet hatten, von denen sie 
ihren Tribut nahmen, hatten ein saures Handwerk, denn der 
niedere Adel okkupierte wieder mit brutaler Ausschließlich-
keit die übrigen Domkapitel und Kollegiatstifter (vgl. 1. S. 94 
die Ausschließung aller de plebe vom Magdeburger Kapitel); 
und so lastete der Wettbewerb der römischen Schreiber und 
Advokaten mit doppelter Wucht auf dem Pfarrklerus und 
den wenigen zur Versorgung von Theologen und Akademikern 
noch verfügbaren Stellen. Diese mußten also auch die an 
sich nicht Übermäßige Abgabe an die Kurie immer unerträg-
licher finden, da sie in den meisten Fällen die Kosten 
frivoler und teuerer Prozesse zu tragen und lebenslängliche 
Pensionen abzugeben hatten; in ihrem Grimm empfanden sie 
also auch das als eine simonistische Beeinträchtigung, was 
eine durch Jahrhunderte lange Übung eingebürgerte, der 
Zentralgewalt unentbehrliche Steuer war. 

Auch die im Jahre 1514 von Albrecht, dem Erwählten 
von Mainz, geforderte außerordentliche Gebühr für die Bei-
behaltung der Kirchen von Magdeburg und Halberstadt, 
jene „Komposition" von 10000 Duk. hält sich nun m. E. 
ganz im Rahmen der Uberlieferten Taxordnung. Wenn 
überhaupt die Kumulation dieser Pfründen ausnahmsweise 
als zulässig erachtet wurde, so war es nicht unbillig, außer 
der ordentlichen Gebühr für Mainz eine besondere für die 
Retention jener Stifter gemäß der gesteigerten finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Inhabers ihm aufzuerlegen, ebenso 
wie man andererseits die ordentlichen Taxen nach Lage 
des Einzelfalls auch ermäßigte und auch hier ermäßigt hat.1) 
Es liegt also doch wohl kein hinlänglicher Grund vor, gerade 
diese Bestätigung Albrechts als eine „simonistische Handlung" 
zu kennzeichnen.2) Den größeren Teil der Schuld an den 
mit diesen Abmachungen verbundenen anstößigen Vorgängen, 

') Vgl. Schulte I, S. 98. 123. Zu der Untersuchung über die Höhe 
der Mainzer Taxe S. 97 ff. sei vermerkt, daß der venetianische Ge-
sandte in Born zugleich mit dem Tode Erzbischof Uriels meldete, die 
Taxe betrage 10000 Duk. Diarii di Marino Sanuto XVIII, col. 32. 

2) Schulte I, S. 115. 118.121 f. 127 („ simonis tisches Kaufgeschäft", 
simonistisches Angebot", „siinonistischer Charakter der Komposition"). 
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wie sie dann das Ablaßgeschäft mit sieh brachte, an der 
Steigerung: der schon bestehenden Unzufriedenheit mit den 
kirchlichen Zuständen, die Luthers Auftreten so folgenschwer 
machte, tragen die Hohenzollernschen Brüder, die mit der 
Forderung einer so ungeheuerlichen Pfründenhäufung an die 
Kurie herantraten: die Gewissensbedenken Joachims I. 
stellten sich denn auch erst ein, als es sich zeigte, daß der 
Papst dies unerhörte Zugeständnis doch nicht ganz ohne 
Gegenleistung gewähren würde. Und dann waren sie mit 
dem Erreichten noch lange nicht zufrieden. Albrecht hat 
nicht nur nach dem Tode Maximilians den im Reiche nur 
auf drei Jahre zugelassenen Ablaß zu erneuern gesucht und 
dadurch im Herbst 1519 den Einspruch Kurfürst Friedrichs 
von Sachsen in seiner Eigenschaft als Reichsvikar heraus-
gefordert,') er hat auch auf die finanziell sehr ausgiebige 
Stellung eines legatus natus für Deutschland hingearbeitet.2) 
und unter den maßlosen Forderungen, die er, freilich von 
seinem Bruder noch weit Ubertroffen, bei den Wahl Verhand-
lungen von 1519 aufstellte, findet sich auch die Verleihung 
noch eines v i e r t e n Bistums8). Vergebens hatte ihm der Papst 
im Sommer 1514 nahegelegt, Magdeburg oder Halberstadt 
zur Versorgung eines seiner fränkischen Vettern zu verwenden 
(_Sch. 1, S. 116f. II, S. 100f.). Für diese hat man j a nach-
mals außer der Hochmeisterwürde Albrechts — seine Ablaß-
wünsche wurden auch berücksichtigt (1, S. 128 ff.) — und 
einer stattlichen lleihe von Prälaturen noch die Erzbistümer 
M a g d e b u r g und Riga erlangt und hätte beinahe auch 
B r e s l a u durch die Gunst des Papstes gewonnen, der i. J. 1520 
einen der jungen Herren unter Aufhebung der Wahlfreiheit 
des Kapitels schon durch Mentalreservation ernannt hatte, 
als Polen dies hintertrieb -— zum großen Arger ihres 

') Vgl. meine weiteren Untersuchungen „Zu Luthers römischem 
Prozeß" im XXV. Bd. der Zeitschr. f. K.-G., S. 419, A. 3. 

*) Das von mir Zeitschr. f. K.-G. XXIII. S. 109 angeführte Akten-
stück mit den Forderungen des Mainzers, das durch Vermittlung des 
Kgl. Preuß. hist. Instituts für mich kopiert wurde und das ich Herrn 
Prof. A. Schulte zu weiterer Verwertung überlassen habe, bezieht 
sich auf diesen Punkt. 

s) Deutsche Reichstagsakten, Jung. Reihe, I, S. 384 A. 2. 
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Bruders Kasimir, der dafür auf dem Wormser Reichstage 
ganz unbilliger Weise sieh bitter Uber die Kurie beklagte.1) 
Wenn man sieh nun vergegenwärtigt, wie eifrig Leo X. 
während des Wahlkampfes von 1519 ein enges Einver-
nehmen mit beiden kurfürstlichen Brüdern im Interesse 
seiner politischen Entwürfe aufrecht zu erhalten suchte, wie 
er schon 1518 den Erzbischof zum Kardinal erhoben hatte 
und nun Joachim I. als Thronkandidaten vorschlug2), so 
wird man die vorsichtige Frage Schultes, „welches Interesse 
die Kurie an jener Erhöhung des Brandenburgers (Albrecht) 
haben konnte" (S. 121), dahin beantworten dürfen: Leo 
willigte in die Kumulation der Bistümer, weil es ihm, — 
ohne daß er schon ein bestimmtes Ziel ins Auge gefaßt 
zu haben brauchte — um politischen Einfluß zu tun war, 
dessen Steigerung ihm die Verpflichtung z w e i e r K u r f ü r s t e n 
in Aussicht zu stellen schien.8) So hat er j a immer die 
dringendsten kirchlichen Rücksichten seinen politischen 
Spekulationen aufgeopfert. 

Wohlgelungen ist nun der an der Hand der Berichte der 
Mainzisch-Magdeburgischen Gesandtschaft geführte Nachweis, 
daß nicht, wie man bisher annahm, der Erzbischof zur 
Deckung seiner Abgaben an die Kurie den Ablaß beantragt 
und die 10 000 Duk. als Preis für die Gewährung, als 
eine Abschlagszahlung angeboten hat; sondern aus dem 
Kreise der finanziellen Berater des Papstes heraus — natür-
lich nicht ohne Vorwissen Leos und des Vizekanzlers Medici, 
wenn diese es auch in Abrede stellten — erging einmal die 

') Vgl. die Nachweise in meiner Bearbeitung der „Depeschen 
des Nnntins Aleander", 2. Aufl., Halle 1897, S. 98 A. 2. Ueber die 
damalige Heranziehung der Fugger durch die Zollern s. Ztschr. f. G. 
u. Alt. Schlesiens Bd. XXIX, S. 16. 

*) Reichstagsakten a. a. 0. S. 148. Sanuto XXVII, 380. 
3) Als der venetianiache Gesandte nach dem Konsistorium vom 

19. Juli 1514 über die günstigen Aussichten des Bruders des Mark-
grafen von Brandenburg auf Mainz berichtete, hob er hervor, daß es 
sich um z w e i K u r f ü r s t e n des Re iches handle. Sanuto XVIII, 
col. 396. Auch den glücklichen Abschluß in der Sitzung vom 18. August 
hat er nicht unterlassen zu melden, nur daß Sanuto in seinem Aaszug 
die Namen nicht vermerkt hat (col. 456: l'arzivescoado di a . . . ) 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 7/9/15 5:56 AM



9(1 

Forderung jener im Sinne der herkömmlichen Taxordnung 
gedachten Gebühr (der „Komposition"!; zugleich aber waren 
diese gewiegten Fachmänner darauf bedacht, die Zahlungs-
fähigkeit des Erzbischofs zu sichern, indem sie ihm nahe-
legten. diese Summe durch einen ihm angebotenen Ablaß 
„wieder hereinzubringen" ('S. 140); nur die dem Papste 
vorbehaltene Hälfte des Ablaßertrags stellte den besonderen 
Vorteil der Kurie bei dem neuen Unternehmen dar. Und 
so dürfte die Verantwortlichkeit beider Teile ganz zutreffend 
schon von Luther gegeneinander abgewogen worden sein, 
der auch nachmals gelegentlich Uber römische Vorgänge 
aus der Residenz des Erzbischofs in Halle genaue Kunde 
erhielt und diesen Dingen mit unbeirrbarem sittlichen Urteil 
gegenüberstand.1) 

In hoher Auffassung der dem Oberhaupte der Kirche 
obliegenden Pflichten muß er allerdings dem Papste die 
größere Schuld an der Entstehung der Ablaßstreitigkeiten 
zumessen, aber er findet diese Schuld in erster Linie darin, 
daß ,.der Papst, wie sein Amt fordert, dem B i s c h o f von 
M a g d e b u r g h ä t t e v e r b i e t e n u u d w e h r e n sollen, daß 
er für seine Person n a c h so v i e l e n B i s t ü m e r n n i c h t 
h ä t t e s o l l e n t r a c h t e n , oder er hätte sie ihm nach dem 
Gebote der Schrift umsonst verleihen sollen. Weil nun aber 

') L.'s Niederschrift für die Verhandlungen mit Miltitz (4..">. Januar 
1519) Euders, Briefwechsel I, S. 342. M. hatte Luthern das Zuge-
ständnis gemacht, daß er zu Aufstellung seiner irrigen Lehren über 
den Ablaß durch die Übergriffe Tetzeis veranlaßt worden sei, daß 
aber „der B i s c h o f von M a g d e b u r g um Gewinnstes willen Tetzel 
zu diesem Handel v e r m o c h t u n d g e t r i e b e n " habe; und das war 
auch die bisherige Auffassung des Hergangs; das von Schulte aus 
den Quellen nachgewiesene Verhältnis der leitenden kirchlichen Fak-
toren zu der Ablaßangelegenheit stimmt aber genau mit Luthers Dar-
stellung überein, während Miltiz beflissen war alle Verantwortlichkeit 
von der Kurie abzuwälzen. Wenn dann Luther fortfährt, wie er 
über die Verführung und Beschwerung des Volkes durch Tetzeis hand-
werksmäßigen Betrieb des Ablasses, viel mehr aber über der F l o r e n -
t i n e r G e i z , die den gutmütigen Papst zu dem Handel beredet hätten, 
ungeduldig geworden sei, so trifft auch das auf die Tätigkeit und 
die Zusammensetzung der mit dem erzbischöflichen Gesandten ver-
handelnden Kommission zu. 
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der Papst d e s B i s c h o f s E h r g e i z gestärket und seine 
[eigene] G e l d s u c h t g e b U ß e t . da er so viel tausend Gulden 
für die Pallia. das ist Bischofsmäntel. und D i s p e n s a t i o n [von 
der Unvereinbarkeit der drei Stifter in einer Hand] genommen, 
hätte er den Bischof von Magdeburg g e n ö t i g e t und ver-
u r s a c h t . d u r c h den A b l a ß G e l d zu m a r k t e n und auf 
diese Weise seinen Ablaßpredigern Ursache gegeben das 
Volk Christi aufs schändlichste (durch den Ablaßkram) zu 
schinden; dazu der Papst stillgeschwiegen" . . . 

Aus den Berichten der Gesandten ergibt sich nun. daß 
dieses „simcnistische Kaufgeschäft" oder vielmehr jene die 
finanziellen Rechte der Kurie bei so außerordentlichem 
Entgegenkommen wahrende Forderung der „Komposition" 
samt dem Angebot des Ablasses von der damals gewisser-
maßen zweiköpfigen Datarie ausging: dem eigentlichen Datar 
Passerini stand nämlich in diesem und in so vielen anderen 
die Ablässe betreffenden oder Uberhaupt besonders gewich-
tigen Fällen der frühere, nun schon zum Kardinal erhobene 
Datar Lorenzo Pucci, einer der mächtigsten im Kreise der 
herrschenden Florentiner, zur Seite, Uber dessen skrupellose 
Ausbeutung des Ablaßwesens Schulte verdientermaßen ein 
schonungsloses Urteil fällt l). Eine damit zusammenhängende 
untergeordnete Frage hat er sich aber durch eine schiefe 
Auffassung der Quellen selbst erschwert. Der Mittelsmann 
nämlich dieser intimen Gruppe finanzieller Berater des 
Papstes und seines Neffen, des Vizekanzlers, der am 17. 
Juni dem an der Kurie wohlbekannten Dr. Blankenfeld, 
einem der Gesandten, „so stattlich und glaubhaft" entgegen-
trat, um ihm jene Eröffnung zu machen und dann regelmäßig 
mit ihnen verhandelte (I, S. 115. II, S. 96 ff.), wird in ihren 
Berichten an den Erzbischof nicht mit Namen genannt. Aber 
es geschieht nun keineswegs „aus Ängstlichkeit", daß sie 
„jede Andeutung" Uber seinen Namen „vermeiden" (S. 134), 
auch wurde sein Anliegen auf beiden Seiten j a gar nicht 
als etwas so Anstößiges empfunden, daß, wie Schulte bei 
der Suche nach dem „Unbekannten" u. a. meint, ein sonst 

') Fulger I. S. 137 und so auch in Qu. u. Forsch, aus ital. 
Arch. u. Bibl. VI, S. 377 f. 
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als unersättlicher Pfründenjäger bekannter Kuriale (Ingen-
winkel) diese Mission als mit seinem guten Rufe unverträglich 
hätte ablehnen sollen. Vielmehr unterlassen die deutschen 
Herren die Nennung des fremdländischen Namens zum Teil 
aus Bequemlichkeit, sodann aber war es Uberhaupt nicht 
diplomatischer Brauch, die Berichte mit der Angabe der 
Namen untergeordneter Personen zu belasten, die den hohen 
Auftraggebern in der Heimat höchst gleichgültig sein mußten; 
bestimmt bezeichnet werden hier allenfalls Kardinäle und 
auch diese nur mit dem Üblichen Kennwort oder es wird 
der Amtscharakter notdürftig angeführt und damit basta. 

So hat sich Schulte die größte Mühe gegeben, den 
jeweiligen Datar ausfindig zu machen') ; noch jetzt konnte 
er nicht „das Todesjahr -1 des Latino Beneassai, den Amts-
antritt des Balthasar Turini feststellen. Minio meldet nun 
am 6. April 1518 (noch nicht am 28. März) den Tod des 
..Latino Datario dil Papa, zovene di anni 3 0 ; und schon 
hatte der Papst den B. da Pessa (Piscia), „der früher im 
Dienste Lorenzos de' Medici stand", zum Nachfolger ernannt'2). 
Also wieder wurde zu diesem die geheime Finanzgebahrung 
L e o s berührenden Amte — noch heute ist das Archiv der 
Datarie verschlossen (I. S. 15.), und von der Privatkasse 
des Papstes, die, wie Gottlob genugsam gezeigt hat, alle 
Ausfälle in dem sonst vortrefflich geordneten Rechnungs-
wesen der Kurie verschuldete, wissen wir so gut wie gar 
nichts — ein erprobter f l o r e n t i n i s c h e r V e r t r a u t e r , ein 
F a m i i i a r e d e r M e d i c i befördert! 

l'nd nun beachte man, daß der ungenannte Mittelsmann 
nicht sowohl ein nur ad hoc deputierter Agent jener aus 
ihm und den beiden Dataren bestehenden Kommission ist, 
sondern vielmehr ein ständiges Mitglied letzterer. Und auf 
das Gutachten dieser Gruppe beruft sich der Vizekanzler, 
an sie verweist der Papst selbst die Gesandten zu weiterer 
Verständigung Uber die finanziellen Spezialfragen (I, S. 116 . 
118. 11, 101. 110). Der „erste Antrager" der Komposition, 

>) Qu. u. Forsch, aus ital. A. VI, S. 46 ff. 176. 377. Fugger I, 
S. 265. 

*) Sanuto XXV, col. 348. 
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wie ihn die Gesandten bezeichnen. Uber deren Höhe so lange 
gefeilscht wurde, gehörte also zu dem in t ims t en K r e i s e 
der finanziellen Berater der Mediceer, zu jenen Florentinern, 
auf deren Gutachten, wie auch Luther gehört hatte, der 
Papst sich in diesen Dingen zu verlassen pflegte. Bibiena 
und der zum Florentiner gewordene Nik. v. Schönberg, 
die in den großen diplomatischen Fragen dem Papste bezw. 
dem Kardinal Medici am nächsten standen, können hier nicht 
in Betracht kommen. Der sächsische Dominikaner arbeitete 
zudem damals in der Bestätigungsfrage für einen Albertiner 
(I, 114. II, 98 f.); wenn aber die Gesandten berichten, daß 
r man u ihnen dessen Angebot entgegengehalten habe, so 
bewegt sich also auch diese Intrigue in demselben aller-
engsten Kreise, und es kann nur der Vizekanzler selbst 
gemeint sein, dessen alter ego der spätere Erzbischof von 
Kapua und Kardinal war. Schulte hat nun in anerkennens-
werter kritischer Vorsicht die von ihm erörterten Persönlich-
keiten (S. 133 ff. 308) alle selbst wieder verworfen: der 
gelehrte Theologe und Jurist der Rota Jakobazzi, auf den 
er um eines quellenmäßigen Fingerzeigs willen noch einmal 
zurückkommt, hatte mit diesen Dingen in der Tat nichts 
zu tun; 1517 war dieser Bischof von Luceria bei seiner 
Erhebung zum Kardinal schon 74 Jahre alt1), und der 
fragliche Posten ist wirklich nichts anderes als die Pension 
von einer deutschen Pfründe. Der Kämmerer, Kardinal 
Riario, der noch am 30. Juni an den Verhandlungen beteiligt 
ist (I, S. 117. II, 102), reiste schon am 7. Juli der fürch-
terlichen Hitze wegen von Rom ab nach seinen Burgen 
bei Viterbo.2) Aber den richtigen Mann hat Schulte immerhin 
nicht unbeachtet gelassen, den späteren Kardinal F r a n c e s k o 
A r m e l l i n i (I, S. 139 f.), den der vortrefflich unterrichtete 
deutsche Humanist Jakob Ziegler in seiner Lebensbeschreibung 
Clemens' VIL neben den nächsten Vertrauten des früheren 
Vizekanzlers, neben Schönberg, Giberti und Aleander nennt; 
die beiden letzteren fallen j a für die Zeit von 1514 aus; 

') Deiicati e Armellini, Diario di Leone X di Paride de Grassi, 
Korn 1884, p. 52. 

*) Sanato XVHI, col. 342. 
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aber Armellini, der „ q n a e s t o r s ac r i p a l a t i i . avaritiae 
infamis" etc., das findigste Finanzgenie im Dienste der beiden 
Medieeer. war ja in solchen Fragen, wie die Vereinbarung 
und Hereinbringung einer möglichst hohen Taxe gar nicht 
zu entbehren oder zu umgehen, und da er dem Hange nach 
als einfacher Kammerkleriker (so II, S. 133) und Protonotar 
unter den beiden andern Mitgliedern der Kommission stand, 
fiel ihm auch deshalb die Mllhe der unmittelbaren Ver-
handlung mit den Gesandten zu. und sie konnte durch ihn 
und den ihm seit Jahren wohlbekannten und gleichfalls im 
Hange eines Protonotars stehenden Dr. Blankenfeld am 
unauffälligsten betrieben werden. Denn es handelte sich 
immerhin um eine diskrete Abmachung, von der die päpstliche 
Finanzbehörde, die Kammer, als solche nichts zu wissen 
brauchte. Armellini aber stand den beiden herrschenden 
Männern so nahe, daß sie ihm nachmals nicht nur das 
Kardinalat. das Amt des Kämmerers, die Legation in den 
Marken, vorübergehend sogar das Vizekanzleramt zuwiesen, 
sondern ihn sogar mit Namen und Wappen ihres eigenen 
Hauses beehrten'); so unterzeichnet er sich denn auch bei 
Schulte H. S. 198 i. J. 1519 als ,.Arm. cardinalis Medices". 
Den jungen Erzbischof Albrecht konnte sein Name im J. 1514 
wenig interessieren; dem Ordensprokurator Blankenfeld aber 
war er sofort als „einflußreich and glaubhaft" bekannt; es 
stand fest, daß dieser „Florentiner" — er stammte aus 
Perugia — um die Absichten des Papstes und des Vize-
kanzlers aus erster Hand Bescheid wußte. 

„ Ä n g s t l i c h " aber waren die Gesandten nur wegen 
der Beutegier des Kaisers und seines ränkevollen, uner-
sättlichen. hochmütigen Ministers, des Kardinals Matthäus 
Lang: als duros adversarios glaubten sie beide fürchten zu 
müssen (II, S. 99). Aber es scheint, daß sie und mit ihnen 
Schulte (I, S. 114. 119 ff.) diese Gefahr überschätzt haben, 
allerdings nicht sowohl was die schlimmen Absichten und 
die ihnen nachteiligen Bemühungen der beiden angeht, wohl 

') Sannto XXIX, 405. Schelborn, amoenitates hist. ecci. II, p. 362. 
Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom VIII, S. 213. 578. Moroni, Dizio-
nario III, p. 36 sq. Ehses in der Röm. Quartalschrift VI. S. 223. 
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aber in Rezug auf ihn- damaligen Aussichten auf Erfolg 
beim Papste. Einmal hat der Kaiserliehe Gesandte, Graf 
Alberto l'io nicht Krankheit ..vorgeschützt", wenn er die 
Mainzer nicht unterstützte, sondern er war wirklich krank1). 
Aber die Hauptsache ist. daß der hochfahrende Empor-
kömmling nach einer errregten Abschiedsaudienz am 12. Mai 
..non in b o n a con il P a p a u von Rom abgereist war2), 
einmal wegen der unbefriedigenden Ergebnisse seiner Be-
mühungen um die Vermittlung des Papstes zwischen dem 
Kaiser und Venedig3), sodann aber wegen der Verweigerung 
der von ihm heftig begehrten Legatenwürde für Deutschland, 
die für ihn eine schöne Einnahmequelle, für die Kurie aber 
eine finanzielle Einbuße bedeutete. Schon im April schien 
es dem venetianischen Gesandten, als ob der Kardinal von 
Gurk sich deswegen mit dem Papste verfeindet habe; auf 
die dringende Verwendung des Kaisers hin — sein Schreiben 
wurde am 22. April im Konsistorium verlesen — schien es 
Lippomano am 9. Mai sicher, daß Lang die LegatenwUrde 
erhalten werde; der Papst schlug auch pro forma am 11. 
dem Konsistorium die Verleihung vor, aber man hatte vorher 
den Kardinälen die Weisung gegeben, daß dieser Schritt 
inopportun sei: so konnte sich Leo hinter das Votum der 
Kardinäle verschanzen, und Lang mußte, nachdem er „große 
Worte gegen den Papst gebraucht hatte- ', unverrichteter 
Dinge, wenn auch nicht ganz mit leeren Händen abziehen.4) 
Offenbar gönnte ihm der Papst damals nicht viel mehr, als 

') Sanuto XVIII, col. 403 vom 26. Juli; auch herrschte damals 
in Rom eine furchtbare Hitze, wie seit vielen Jahren nicht; col. 292. 
342. 426. 

*) Sanuto 1. c. col. 195. 209 sq. 
3) Ulruanu, Kaiser Maximilian I, II, S. 490 f. 
4) Sanuto I.e. col. 157, 175. Wenn er auch die Legation in Deutsch-

land für diesmal noch nicht erlangt hatte, so hatte er doch wieder 
eine Menge Pfründen eingeheimst (Hergenröther, Regesta Leonis X, 
Xo. 7179. 7507. 8090. 8114. 8840. 8943. u. ö. (März bis Mai 1514) 
und dem „General-Statthalter des Kaisers in Italien" erwies Leo X. 
bald nach seiner Abreise auch den Dienst, seine dem Erzbischof 
Leonhard aufgedrungene Coadjutorstellung im Salzburger Stift zu 
bestätigen und zu befestigen (1. c. 9759. 10766. 11494 (Juni bis 
September). 
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er ihm unumgänglich gewähren mußte. Die Legatenwllrde 
gestand er ihm erst 1518 zu, als es galt, der päpstlichen 
Forderung der Türkensteuer auf dem Reichstage von Augs-
burg eine günstige Aufnahme zu sichern. 

Im Frühjahr 1515 hatte dann die politische Gesamtlage 
ein besseres Verhältnis Leos X. zum Kaiser herbeigeführt, 
wenigstens solange dessen Zustimmung zur Herausgabe von 
Parma und Piacenza an den Kirchenstaat dem Papste die 
Aussicht auf eine stattliche Bereicherung seines Hauses er-
öffnete; mit Umgehung der Kardinäle wollte er diese Gebiete 
samt dem vom Kaiser erkauften Modena und Reggio durch 
Breve seinem Bruder Giuliano verleihen, wobei, soweit es 
sich um Reichslehen handelte, die Bestätigung des Kaisers 
nachgesucht werden sollte.1) So erwies man denn damals 
dem Kaiser die Gefälligkeit, ihm die für Albrecht bestimmte 
Ablaßbulle zuzusenden, damit er sich auch einen Anteil am 
Ertrage sichern könne, ohne welches Zugeständnis der Erz-
bischof ohnehin schwerlich die Erlaubnis des Kaisers zum 
Ablaßvertrieb erhalten hätte. Die Verwendung der abzu-
tretenden Summe zum Bau einer Kirche in Innsbruck 
(H, S. 148) ist natürlich nur ein Deckmantel für das stets 
rege Geldbedürfnis des Kaisers und seiner Räte, die den 
Kurialen durchaus ebenbürtig waren. Es ist mir aber sehr 
unwahrscheinlich, daß der Kaiser wirklich etwas erhalten 
hat. Denn ehe noch der Ertrag der Ablaßverkündigung 
vom Jahre 1517 sich übersehen ließ (1, S. 145 f. i, begannen 
schon die Bemühungen des kaiserlichen und des spanischen 
Hofes um die Kurstimmen für die Wahl Karls I. zum römischen 
König: und da hieß es nun von vornherein, nicht nur den 

') Die knappen Andeutungen bei Ulmann a. a. 0 . II, S. <561 
wurden ergänzt durch Sanuto XX, col. 42. 52 (März 1515). Die 
Ablaßbnlle ist vom 31. März, die Anzeige an Albrecht vom 10. April. 
Schulte I, S. 126. 130. Nach der Urkunde vom 21. April 1515 (Hergen-
röther No. 15100), in der dem Kardinal von Gurk „a cur. Rom. ab-
eunti", um wichtige Geschäfte im Namen des Papstes mit dem Kaiser 
zu verhandeln, Vergünstigungen zuerkannt wurden, könnte man 
denken, daß Lang dabei wieder die Hände im Spiel hatte; aber der 
war damals in Buda, Preßburg und Wien (Sanuto XX, 204. 282. 305); 
es liegt einfach ein Versehen vor: das Stück gehört in den April 1514. 
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Erzbischof bei guter Laune erhalten, sondern auch alsbald 
tief, sehr tief in den eigenen Beutel greifen; und zwar wurde 
ja bekanntlieh Albrecht im Gegensatze zu seinem Bruder 
dauernd für die habsburgische Kandidatur gewonnen. Die 
3000 fl. aus den Ablaßgeldern hat er also gewiß nicht an den 
Kaiser abzuliefern brauchen (8. 147). So erklärt sich dann 
auch die Tatsache, daß in den Mainzer Büchern zwar die 
Verpflichtung dazu (I. 130. II. 147 f.), aber keine Spur einer 
geleisteten Zahlung sich nachweisen ließ. 

Die Weigerung der brandenburgischen Brüder, sich in 
Sachen der Kaiserwahl auch nur auf eine Antwort an die 
habsburgische Kommission einzulassen, wenn der Kardinal 
von Salzburg mit der Leitung ihrer Geschäfte betraut werde,1) 
war die Antwort auf die ihnen von Lang in der Bestätigungs-
frage von 1514 bereiteten Schwierigkeiten, sowie auf den 
Wettbewerb um die Legatenwürde. 

Im allgemeinen aber dürfte sich aus Vorstehendem er-
geben haben, daß man auch solche, zunächst rein kirchliche 
Angelegenheiten, wie die Mainzisch-Magdeburgische Be-
stätigungsfrage in ihrem Zusammenhang mit der politischen 
Gesamtlage aufzufassen versuchen soll, besonders wenn so 
vorwiegend politisch gerichtete Personen wie jene Mediceer 
sich damit befaßt haben; vielleicht auch, daß Luther weder 
von so beschränktem Gesichtskreis war, noch so grundlos 
zu schmähen und zu verdächtigen pflegte, wie neuerdings 
wieder die wohlbekannten Elemente, „die ihm zu schaden 
sich verquälen," ihren Lesern einreden möchten. 

>) Ulmann a. a. 0 . I, S. 812 f. 
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